
Pokyny ke zkoušce:

n Test obsahuje 60 úloh.

 Pracujte vždy jen na příslušném oddílu, časy nejsou převoditelné.
 U každé úlohy s výběrem možností je jen jedna správná odpověď.
 Za každou správnou odpověď získáte bod, za špatnou odpověď

část bodu ztrácíte.
 Nejlepší je řešit nejdříve snadné úlohy a k náročnějším se vrátit.
 Nebuďte nervózní z toho, že nevyřešíte všechno, to se povede
málokomu.

NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY

NJ
 

T��� � ČERVNA II/JÚNA II 2020

Datum konání zkoušky: 27. června 2020 
Počet řešitelů testu: 31 
Počet úloh:  60
Průměrná vynechanost:  5 ,6 %

Správné odpovědi jsou vyznačeny.

Max. možné skóre:   60  
Max. dosažené skóre: 53,7 
Min. možné skóre:  -18,0 
Min. dosažené skóre:  -0,7 
Průměrné skóre:  31,4



Deutsch 

© Scio 2020 2 
 

Hören 

Der Testteil Hörverstehen besteht aus zwei Teilen. Sie hören jeden Text zweimal. Vor dem Hören der einzelnen Teile haben 
Sie Zeit, sich die entsprechenden Aufgaben anzuschauen. Lösen Sie die Aufgaben aufgrund der im Text genannten 
Informationen. 

AUFGABEN 1 − 6 

Ich wollte mit der Natur arbeiten 
 (H.O.M.E., April 2009) 

1. 

Wie entsteht die Verbindung des Hauses mit der Natur? 
(A) durch das Klima 
(B) durch Wärme und Gemütlichkeit 
(C) durch eine Fassade aus Glas 
(D) durch die massive Konstruktion 
  
2. 

Was steht in der Mitte der Holzterrasse? 
(A) ein japanischer Nadelwald 
(B) eine alte Tonne 
(C) eine Bank aus Holz 
(D) eine alte Tanne 
  
3. 

Das Wohnhaus ist vor allem aus ______ gebaut. 
(A) Stein 
(B) Holz 
(C) Muscheln 
(D) Stahlbeton 
  

4. 

Wie ist das Klima in der Gegend, wo das Haus steht? 
(A) kalt und feucht 
(B) warm und feucht 
(C) warm und trocken 
(D) mild und angenehm 
  
5. 

Wie viel Zentimeter misst die Wand an der dicksten Stelle? 
(A) 57 
(B) 70 
(C) 50 
(D) 75 
  
6. 

Was ist für den Architekten Kotaro Ide bei seiner Arbeit das 
Wichtigste? 
(A) Das Haus gibt seinen Bewohnern Wärme und 

Gemütlichkeit. 
(B) die Verbindung mit der Natur 
(C) Er konnte in seiner Gegend – im japanischen 

Nadelwald – bauen. 
(D) Die massive Konstruktion aus Beton ist leicht zu 

pflegen. 
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AUFGABEN 7 − 12 

Skater in Hamburg 
 (nach www.freihafen.org, 01/2008, korrigiert) 

7. 

Wo dürfen die Skater in Hamburg nicht fahren? 
(A) in der ganzen Stadt 
(B) in der Stadtarchitektur 
(C) in den Parks 
(D) in den Skateparks 
  
8. 

Was ist nach Christopher das Problem der Bauherren der 
neuen Skateanlagen? 
(A) Es fehlt ihnen an Know-how. 
(B) Es fehlt ihnen an Katalogen. 
(C) Es fehlt ihnen an Erfahrungen. 
(D) Es fehlt ihnen an Geld. 
  
9. 

Haben die Skater im Stadtgebiet von Hamburg genug Plätze 
zum Skaten? 
(A) Ja, aber nur im Stadtzentrum von Hamburg. 
(B) Ja, immer mehr. 
(C) Ja, sie haben genug. 
(D) Nein, es sind immer weniger. 
  

10. 

Was ist die Hauptaufgabe des Skateboardvereins? 
(A) Skatestopper zu beseitigen 
(B) mit der öffentlichen Verwaltung zu kommunizieren 
(C) schlechte Skateparks zu schließen 
(D) ältere Skatestandorte zu kontrollieren 
  
11. 

Hat der Skateboardverein einen festen Sitz? 
(A) Ja, sie treffen sich bei Christopher zu Hause. 
(B) Ja, sie treffen sich nicht weit von den Rampen. 
(C) Nein, sie treffen sich meistens in den neuen 

Skateanlagen. 
(D) Eigentlich nicht, sie treffen sich im gesamten 

Stadtgebiet. 
  
12. 

Welche Disziplin mag Christopher am liebsten? 
(A) Street 
(B) Befahren von Rampen 
(C) Er sagt nichts darüber. 
(D) Poolskaten 
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Text lesen und verstehen 

Lösen Sie die Aufgaben aufgrund der Informationen aus den folgenden Texten. 

TEXT ZU AUFGABEN 13 − 18 

Georg Forster 

Georg Forster wird am 27. November 1754 in Nassenhuben als Sohn des evangelischen Pastors und Naturforschers Johann Reinhold 
Forster geboren. Schon als 10-Jähriger begleitet er den Vater auf eine Reise nach Russland. Mit wachsendem Interesse sieht er den 
Erwachsenen beim Kartographieren zu und lernt nebenbei fließend russisch. Mit 13 gibt er sein erstes Buch heraus: eine Übersetzung 
von Lomossows Werk „Kurze russische Geschichte“. Als sein Vater von der britischen Admiralität das Angebot bekommt, Captain 
James Cook auf seiner nächsten Weltumsegelung zu begleiten, sagt er unter der Bedingung zu, dass sein Sohn mit an Bord kommt. 
Am 13. Juli 1772 stechen sie in See. Drei Jahre sind sie auf den Weltmeeren unterwegs. Vater Forster notiert alles, was er erlebt, für 
seine botanischen Forschungen, der Sohn hält seine Erlebnisse für ein interessiertes Lesepublikum in der „Reise um die Welt“ 
(1778/80) fest. Das Buch macht den jungen Autor berühmt und bringt ihm wissenschaftliche Ehrungen aus ganz Europa ein. 1778 
kehrt Forster nach Deutschland zurück und tritt mit seinen 23 Jahren eine Professorenstelle an, erst in Kassel, dann in Wilna (heute: 
Vilnius). Und er wird Mitglied in der Freimaurerloge „Zum gekrönten Löwen“ und gleich noch im örtlichen Rosenkreuzerzirkel. In 
den nächsten Jahren kommt er in Kontakt mit den wichtigsten Vertretern der Aufklärung in Deutschland: Lessing, Lichtenberg, 
Herder und Goethe, was seine eigenen Schriften sehr beeinflusst. 
Als im Oktober 1792 die französische Revolutionsarmee die Stadt Mainz und die Rheinlande besetzt, gehört Georg Forster zu den 
ersten, die den Jakobinerclub „Freunde der Freiheit und Gleichheit“ ins Leben rufen. Er betreibt aktiv die Gründung der Republik 
Mainz und wird Vizepräsident der provisorischen Verwaltung. Als Abgeordneter des ersten demokratischen Parlaments in 
Deutschland wird er nach Paris entsandt. In einer Rede vor dem französischen Nationalkonvent fordert er den Anschluss von Mainz 
an Frankreich. Daraufhin wird er vom Kaiser als „Verräter“ bezeichnet: Forster darf nicht mehr in seine Heimat zurückkehren und 
bleibt als Flüchtling in Paris. Im Januar 1794 stirbt er in seiner Dachwohnung an Lungenentzündung − mit nur 40 Jahren. 

 (www.dw.com/de)

13. 

Was war der Vater von Georg Forster von Beruf? 
(A) Kartograf und Pfarrer 
(B) Naturwissenschaftler und Kartograf 
(C) Pfarrer und Naturwissenschaftler 
(D) Pfarrer und Biologie-Lehrer 
  
14. 

Wie lange sind sie um die Welt gesegelt? 
(A) 3 Jahre 
(B) 1 Jahr 
(C) 2 Jahre 
(D) 6 Jahre 
  
15. 

Das Buch „Die Reise um die Welt“ ______. 
(A) hatte kaum Erfolg 
(B) wurde von den Wissenschaftlern geehrt 
(C) war sofort ausverkauft 
(D) hat Georgs Vater berühmt gemacht 
  

16. 

Welche Aussage ist falsch? 
(A) Mit 23 Jahren begann Georg zu lehren. 
(B) Das Werk von Georg Forster wurde von der 

Aufklärung beeinflusst. 
(C) Nach seiner Rückkehr nach Deutschland war Georg 

erst 23 Jahre alt. 
(D) Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde 

Georg Abgeordneter. 
  
17. 

Welche Aussage ist falsch? 

Während der französischen Revolution ______. 
(A) hat Georg an der Gründung der Republik Mainz aktiv 

teilgenommen 
(B) hat Georg gegen den Jakobinerclub „Freunde der 

Freiheit und Gleichheit“ gekämpft 
(C) wurde Georg Abgeordneter im ersten deutschen 

demokratischen Parlament 
(D) war Georg in der Verwaltung der Republik Mainz tätig 
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18. 

Warum kehrte Georg Forster nicht nach Deutschland 
zurück? 
(A) Er war enttäuscht und wollte seine Heimat nicht mehr 

sehen. 

(B) Er wollte nicht. Er war von der deutschen Politik 
enttäuscht. 

(C) Er durfte nicht. Er verlangte, dass Mainz an 
Frankreich angeschlossen wird. 

(D) Er durfte nicht. Er wurde Mitglied des französischen 
Nationalkonvents. 

  

TEXT ZU AUFGABEN 19 − 24 

Ich vermisse Deutschland 

Sandra Bullock zeigte sich in München von ihrer schönsten Seite. Strahlend lächelnd schritt die Schauspielerin über den roten 
Teppich, gab jede Menge Autogramme und plauderte mit ihren Fans. In ihrem neuen Film spielt sie eine Braut, die so 
versessen auf die Ehe ist, dass sie ihrem Zukünftigen sogar selber einen Antrag macht. Für die Vierundvierzigjährige ein völlig 
fremdes Thema: Jahrelang scheute sie die Ehe, bis sie vor vier Jahren Jesse James heiratete. 

Bullock betonte bei der Premiere, wie sehr sie Deutschland mag. Als Tochter eines US-Amerikaners und einer Deutschen 
verbrachte sie die ersten zwölf Jahre ihres Lebens in Nürnberg und Salzburg. Und noch immer liebt sie das Land. Zum 
Gedenken an ihre verstorbene Mutter wollen sie und ihre Schwester einen deutschen Pass haben. Zu ihrer bayerischen Familie 
hat sie noch immer engen Kontakt, und auch sonst vermisst sie einiges aus ihrer ehemaligen Heimat, vor allem die bayerischen 
Spezialitäten. „Zum Mittagessen habe ich erst mal Bratwürste gegessen“, gab Sandra Bullock lachend zu. 

(www.tz-online.de) 

19. 

Was hat Sandra Bullock bei der Premiere in München nicht 
gemacht? 
(A) Sie machte Jesse James einen Antrag. 
(B) Sie verteilte viele Autogramme. 
(C) Sie zeigte sich von ihrer hübschesten Seite. 
(D) Sie unterhielt sich mit ihren Fans. 
  
20. 

Wie alt war Sandra Bullock, als sie heiratete? 
(A) 40 
(B) 34 
(C) 42 
(D) 48 
  
21. 

Was steht im Text? 
(A) Für Sandra Bullock war Heirat jahrelang ein unerfüllter 

Wunsch. 
(B) Sandra Bullock machte ihrem Zukünftigen selber einen 

Antrag. 
(C) Sandra Bullock wollte lange Jahre keine Ehe 

eingehen. 
(D) Sandra Bullock wollte unbedingt Jesse James heiraten. 
  

22. 

Woher kam die Mutter von Sandra Bullock? 
(A) aus Österreich 
(B) aus Bayern 
(C) aus den USA 
(D) aus Salzburg 
  
23. 

Was vermisst Sandra Bullock aus Deutschland? 
(A) Nürnberg 
(B) bayerische Spezialitäten 
(C) deutsches Kulturleben 
(D) engen Kontakt mit ihrer Familie 
  
24. 

Was steht nicht im Text? 
(A) Sandra Bullock liebt Deutschland. 
(B) Sandra Bullock hat eine Tochter. 
(C) Sandra Bullock ist verheiratet. 
(D) Sandra Bullock lebte in Deutschland. 
  



Deutsch 

© Scio 2020 6 
 

Grammatik und Wortschatz 

In den folgenden Sätzen wurden einige Wörter oder Wortverbindungen weggelassen. Wählen Sie die Variante, die am besten 
in den Satz passt. Der Gedankenstrich im Angebot bedeutet: kein Wort wird ergänzt. 

25. 

______ nicht so schnell, Helga und 
Karla! 
(A) Laufe 
(B) Läuft 
(C) Laufen 
(D) Lauft 
  
26. 

In der vorigen Woche ______ die 
Szene auf einer Website gezeigt. 
(A) werde 
(B) wird 
(C) ist 
(D) wurde 
  
27. 

______ die Zeit vergeht! 
(A) Wie weit 
(B) Wie oft 
(C) Wie schnell 
(D) Wie lange 
  
28. 

______ ich 5 Jahre alt war, begann 
ich den Kindergarten zu besuchen. 
(A) Als 
(B) Während 
(C) Damit 
(D) Wenn 
  

29. 

Mein Freund hat ______ gesagt, was 
er im Urlaub machen will. 
(A) dich 
(B) mir 
(C) mich 
(D) ihn 
  
30. 

______, wurden schon 10 000 Stücke 
verkauft. 
(A) Obwohl die CD erst eine 

Woche erhältlich ist 
(B) Obwohl die CD ist erhältlich erst 

eine Woche 
(C) Obwohl die CD erhältlich ist erst 

eine Woche 
(D) Obwohl ist die CD erst eine 

Woche erhältlich 
  
31. 

Jugendliche lieben es, sich mit 
Provokationen ______ identifizieren. 
(A) an 
(B) – 
(C) zu 
(D) so 
  
32. 

Wir konnten wegen ______ Wetters 
nicht nach Hamburg fliegen. 
(A) des schlechtes 
(B) des schlechten 
(C) das schlechte 
(D) des schlechte 
  

33. 

Sie waren seit Oktober auf einer 
Reise rund ______ die Welt. 
(A) auf 
(B) aus 
(C) um 
(D) am 
  
34. 

Sonja ist 8 Jahre alt, ihr Bruder ist 10 
Jahre alt. Sonja ist ______ als er. 
(A) jüngere 
(B) jüngsten 
(C) junge 
(D) jünger 
  
35. 

Du siehst so traurig aus! ______ 
denkst du? 
(A) Woran 
(B) Was 
(C) Darauf 
(D) Worauf 
  
36. 

Alle Schüler sind froh, ______ das 
Schuljahr schon endet. 
(A) wann 
(B) seitdem 
(C) dass 
(D) ob 
  

 
 



Deutsch 

© Scio 2020 7 
 

Konversation 

In den folgenden Aufgaben sollen Sie aus den angebotenen Varianten die inhaltlich und stilistisch passendste Antwort auf 
die Frage auswählen. 

37. 

Welcher der folgenden Sätze passt nicht zum Thema 
Flughafen? 
(A) Um wie viel Uhr beginnt das Spiel? 
(B) Wir haben schon online eingecheckt. 
(C) Hast du deinen Pass bereit? 
(D) Ich habe nur meine Handtasche. 
  
38. 

Welche Aussage hat die gleiche Bedeutung wie der 
folgende Satz? 

Ich bin fix und fertig! 
(A) Ich habe meine Arbeit fertig gemacht. 
(B) Ich freue mich sehr darauf. 
(C) Ich habe mich schwer verletzt. 
(D) Ich bin sehr müde. 
  
39. 

Welche Antwort passt nicht? 

Warum hast du meine E-Mail nicht beantwortet? 
(A) Entschuldigung, ich hatte keinen Internetanschluss. 
(B) Ich konnte nicht, mein Computer war kaputt. 
(C) Ich entschuldige mich, ich habe vergessen. 
(D) Es tut mir so Leid, aber ich hatte deine 

Telefonnummer nicht. 
  
40. 

Welches Wort passt nicht zu den anderen? 
(A) kostenlos 
(B) kostenpflichtig 
(C) umsonst 
(D) ohne Bezahlung 
  
41. 

Welche Antwort passt? 

Fährst du diesmal auch wieder ins Gebirge? 
(A) Diesmal fahren wir ans Meer. 
(B) Ich fühle mich den ganzen Tag wohl. 
(C) Diesmal glaube ich es dir aber nicht. 
(D) Im Gebirge kann man schön wandern. 
  

42. 

Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung? 

Ich bin damit nicht einverstanden. 
(A) Das finde ich notwendig. 
(B) Das braucht man ganz bestimmt. 
(C) Ich bin dagegen. 
(D) Man muss Glück haben. 
  
43. 

Welche Antwort passt? 

Darf ich Ihnen noch Kaffee eingießen? 
(A) Nein, danke, ich möchte keinen Zucker. 
(B) Dieses Café gefällt mir. 
(C) Ja, ich nehme noch eine Tasse, danke. 
(D) Ja, Schokolade mag ich sehr! 
  
44. 

Welche Aussage gehört nicht zum Thema Mode? 
(A) Ich finde die Hose ein bisschen zu breit für mich. 
(B) Ich höre am liebsten Rock. 
(C) Ich glaube, das Hemd passt nicht zu dir. 
(D) Das Kleid steht dir ausgezeichnet. 
  
45. 

Sie wollen sich bedanken. Was sagen Sie? 
(A) Ich habe mich bei ihr schon bedankt. 
(B) Einen ganz herzlichen Glückwunsch, Herr Schmidt. 
(C) Ich danke dir für die Einladung. 
(D) Ich freue mich schon, dass du kommst, Gisela. 
  
46. 

Er konnte anderen aufmerksam zuhören und hat sich 
unermüdlich für seine Schüler und Kollegen eingesetzt. 

Welchem der folgenden Wörter kommt das Wort 
„aufmerksam“ im obigen Sat am nächsten? 
(A) unbemerkt 
(B) konzentriert 
(C) ungeduldig 
(D) mehrmalig 
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47. 

Venedig und die Lombardei hatten in dieser frühen Zeit ein 
anderes Verhältnis zum Geld als das übrige Europa. 

Welchem der folgenden Wörter kommt das Wort 
„Verhältnis“ im obigen Sat am nächsten? 
(A) Vergangenheit 
(B) Ergebnis 
(C) Beziehung 
(D) Besonderheit 
  

48. 

Die Kommission möchte alle Aspekte dieses Bereichs 
sorgfältig prüfen, bevor sie eine endgültige Entscheidung 
trifft. 

Welchem der folgenden Wörter kommt das Wort 
„endgültige“ im obigen Sat am nächsten? 
(A) unabhängige 
(B) einzigartige 
(C) definitive 
(D) veränderliche 
  

Komplexe Übungen 

In den folgenden kurzen Texten wurden an den nummerierten Stellen einige Wörter oder Wortverbindungen weggelassen. 
Wählen Sie aus dem Angebot die Variante, die am besten in die Lücke passt. 

TEXT ZU AUFGABEN 49 − 54 

Das Museum der gestohlenen Erinnerungen 

Das kann doch _(49)_nicht sein. Wie kann man nur seinen _(50)_ Vater einfach so vergessen? Aber genau das passiert in dem 
Hörbuch. 

Als Jessica und Oliver aus den Ferien kommen, ist alles irgendwie anders. Sie können sich einfach nicht mehr _(51)_ ihren 
Vater erinnern. Und dann finden sie ein Tagebuch. Hier ist von ihrem Vater die Rede. Aber sie haben keine Idee mehr, wie er 
aussieht. Nach und nach kommen die _(52)_ einem Geheimnis auf die Spur. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach 
ihrem Vater. Er wird beschuldigt, eine wertvolle Statue aus einem Museum geklaut zu haben Ist er deshalb verschwunden? 
Später _(53)_ Jessica und Oliver von einem Land – dem Land der verlorenen Erinnerungen.  

Die Geschichte ist eine Mischung aus spannender Fantasiegeschichte und Geschichtsunterricht. Aber ihr müsst das Fach 
Geschichte nicht mögen, um Spass mit dem Hörbuch zu haben. Die _(54)_ ist aufregend und verläuft immer wieder anders, als 
man erwartet. 

(www.frankenpost.de) 

49. 
(A) gar 
(B) viel 
(C) übrigens 
(D) ziemlich 
  
50. 
(A) wirkliche 
(B) einigen 
(C) lieber 
(D) eigenen 
  

51. 
(A) auf 
(B) an 
(C) für 
(D) mit 
  
52. 
(A) Schwestern 
(B) Geschwister 
(C) Bekannte 
(D) Freundinnen 
  

53. 
(A) lassen 
(B) lernen 
(C) erfahren 
(D) wissen 
  
54. 
(A) Geschichten 
(B) Erzählung 
(C) Film 
(D) Buch 
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Wortbildung 

Verwenden Sie das Wort in Klammern am Ende jedes Satzes, um ein neues Wort zu bilden, das in die Lücke passt. Bitte 
schreiben Sie leserlich in Großbuchstaben. Unleserliche Antworten gelten als falsch.  

Bitte beachten Sie, dass nur Wörter, die im Duden (www.duden.de) aufgeführt und nicht als archaisch vermerkt sind, als 
korrekte Antworten akzeptiert werden. 

Beispiel: Die Mona Lisa ist eines der ______ Bilder der Welt. (BERÜHMT)  

55. 

Herr Leinhardt hat einen (besseren) Arzt als Frau Müller. 
(GUT) 
  
56. 

Warum (willst) du eigentlich das Studienfach wechseln? 
(WOLLEN) 
  
57. 

(Darf) ich Sie mal kurz stören? (DÜRFEN) 
  

58. 

… das von drei bekannten Architekten (entworfene) 
Museum… (ENTWERFEN) 
  
59. 

Andreas (durfte) gestern Abend nicht ausgehen. 
(DÜRFEN) 
  
60. 

Der Hausmeister nahm den (Jungen) den Fußball weg. 
(JUNGE) 
  

 

 

ENDE DES TESTS 
Počkejte na pokyny administrátora. / Počkajte na pokyny administrátora. 

 

B E R Ü H M T E S T E N 

http://www.duden.de/
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